
   

 

 

 

   

 Weihnachtsgruß und Newsletter Nr. 1   

 
Liebe Gäste, Freunde, Geschäftspartner! Wir wünschen Ihnen ein 
besinnliches, gesundes, schönes und fröhliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2023! 
 
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder im Kulturhotel Kaiser zu begrüßen!  
 
Das Team Kaiser! 
 

 

Viele von Ihnen haben sich zum Newsletter angemeldet - Hier ist 
er! 

 

Immer wieder werden wir gefragt, ob denn der Kaiser (wieder) geöffnet 
hat!? Die Frage ist nicht unberechtigt. Denn, es gab keine Eröffnungsfeier, 
wir haben bislang auch wenig Werbung geschaltet. Wir haben „leise“ 
eröffnet, fühlen uns immer noch „am Start“, bedeutet es doch einen 
immensen Kraftaufwand, einen schlafenden Riesen wieder vollumfänglich 
zum Laufen zu bringen. Nach dem langen Stillstand waren die meisten 
Maschinen und Geräte erst einmal instand zu setzen. Dabei war auch manch 
böse Überraschung, die die Wiedereröffnung verzögerte. Ständig Pannen 
und Wartezeiten, und schließlich waren die meisten Handwerker auch noch 
coronagebeutelt. An eine offizielle Eröffnungsfeier war bislang also nicht zu 
denken. Aber, aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
 
Knifflig war es auch, ein komplett neues Team zusammenzustellen, zumal 
nach Corona der Arbeitsmarkt an motiviertem und qualifiziertem Hotel- und 
Gastropersonal wie ausgetrocknet ist - eine Herkulesaufgabe! Inzwischen 
haben wir ein kleines, aber wunderbares Team und können mit Stolz 
antworten: „Ja, der Kaiser hat geöffnet und wir freuen uns auf Sie – auf Gäste 
aus Schriesheim, Heidelberg, Mannheim, Weinheim und aus der weiten 
Welt! 
 
Wir informieren hier regelmäßig über Aktuelles im Kaiser und wollen Sie 
auch gewinnen, das Leben im Kaiser mitzugestalten - ob als Gäste oder aktiv 
als Künstler, als Dozenten oder als Förderer. Mischen Sie mit und tragen Sie 
dazu bei, das Potential des Hotels zu erweitern, es zu einem Ort zu machen, 
an dem Sie nicht nur konsumieren, sondern Ideen entwickeln und 
mitgestalten können.  

 



Raus aufs Land & Ein Hoch auf den Smalltalk 

 

Es wintert. Wie gut, dass wir noch ein paar Weihnachts-Plätzchen haben, bei 
denen jedem warm ums Herz wird. Und den Kamin! Hier kann man die 
städtische Hektik der Arbeitswelt draußen- und sich drinnen die Kekse 
schmecken lassen! Vorher noch ein Spaziergang zur Strahlenburg oder zum 
Blütenweg, Ballast abwerfen, durchatmen. Und danach im Kaiser bei 
Glühwein oder heißer Schokolade ein wenig plaudern, ohne Termindruck, 
ohne Anspruch „noch schnell die Welt zu retten“, einfach nur da sein, sich 
freuen. So wie ich und unser IT-Spezialist Michael gerade eben vor dem 
Kamin sitzen und diesen Newsletter nochmal vor dem Absenden 
korrekturlesen. 
 
Es sind bittere Zeiten da draußen und wir werden den Kamin nicht immer 
anmachen. Aber ab und zu das Element Feuer sehen, die Wärme und 
Behaglichkeit spüren und sich bewusst werden, welches Glück wir haben, im 
Warmen sitzen zu dürfen, gibt uns Hoffnung und Kraft, am Guten zu 
arbeiten! Unsere Küchencrew bereitet Ihnen ein leckeres Advents- und 
Weihnachtsmenu zu, und dann heißt es schon bald Abschied vom alten Jahr 
nehmen und das neue willkommen heißen. 
 
Ein Feuer brennt auch in unserer Brust, wenn wir uns aufmachen, unseren 
Horizont zu weiten, Ideen zu verwirklichen, etwas zu schaffen. Vor einem 
Jahr öffnete ich zum ersten Mal die Türen des Hotels Kaiser, das vier lange 
Jahre geschlummert hatte, und machte mich auf, dem etwas angestaubten 
Juwel wieder zu Glanz zu verhelfen. Es kostete Energie, forderte viel Zeit und 
Geduld, bis wenigstens das Gröbste geschafft war, und ich bin noch lange 
nicht am Ziel. Aber mit der Kraft der inneren Flamme, dem unbedingten 
Willen, und mit Unterstützung meiner großartigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, meiner Familie und Freunde habe ich den Grundstein gelegt, die 
Idee des Kulturhotels Kaiser zu verwirklichen. Und nicht zuletzt mithilfe 
unserer Gäste, die geduldig, oft nachsichtig, ermunternd und, ja, meist 
zufrieden! mich und das Team Kaiser anspornen. 
 
Drum sag ich herzlich Danke - für Ihre Geduld und Ihre Unterstützung auf 
dem Weg, den „Kaiser“ zu einem Kulturhotel zu machen, und Willkommen 
im nächsten Jahr!  
 
Wir haben ein Paket mit vielen Ideen und Vorhaben gepackt und freuen uns 
darauf, es mit Ihnen zu entpacken! Kleiner Ausblick: Den Brunch wollen wir 
in Zukunft alle 14 Tage anbieten. Im Februar gibt es einen Wiener Walzer-
Abend. Wein- und Kochabende, Detox-Wellness-Retreats, Business-
Frühstück, Lady-Boss-Projekt, Fortbildungen und Workshops sind bereits in 
der Pipeline. Termine und Details folgen in Kürze! 
 
Ab und zu werden wir im Newsletter exklusive Angebote platzieren - es lohnt 
sich also, reinzulesen. Übrigens freuen wir uns schon, unsere Gewinnerin des 
Adventskalenders der Volksbank Kurpfalz, Stefanie K., bald im Kaiser zu 
begrüßen. Sie hat ein Dinner mit Übernachtung und Frühstück gewonnen – 
Herzlichen Glückwunsch!  
  



Und für unsere Newsletter-Abonnenten kommt auch ein Schmankerl: Wer 
mit dem Ausdruck unseres aktuellen Newsletters in den Kaiser kommt oder 
uns auf dem eigenen Handy den aktuellen Newsletter zeigt, bekommt ein 
Getränk auf Kosten des Hauses - Kaffee, Tee, Saft, ein frisches Bier oder 1 
Glas Prosecco. Einfach weiterleiten, und schon haben Sie Gesellschaft und 
trinken eins „aufs Haus“! 
In diesem Sinne: Wir sehen uns im Kaiser! 
 
Herzlich, Ihre Fanny Novak 
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Abmelden oder E-Mail-Einstellungen verwalten? Newsletter abmelden 
Oder schreiben Sie eine Mail mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“ an info@kaiser-kulturhotel.de 
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